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Untersuchungen uber fkichtige Basen und Sauren 
im peruanischen Guano ; 

von Eugen Lucius aus Erfurt. 
(Ausgefuhrt im chemischen Lnboratorium des Geh. Hofraths Professor 

Dr. F r e s e n i u s  zu Wiesbaden 1857.) 

Bei der Darstellung von Guanin und Harnsaure aus 
peruanischem Guano von 14,9 pC. Stickstoffgehalt wurde die 
Abltochung des Guano, gemischt rnit $ bis + seines Gewichts 
geloschtem Kalk , i n  einer kupfernen Dcstillirblase vorge- 
nommen, und die entweichenden fliichtigen Basen in C1H 
aufgefangen,  um die an mehreren Orten ausgesprochene 
Vermulhung : der  Geruch des Guano sei hauptsachlich durch 
fluchtige Basen hervorgebracht , zu begriinden. 

Es fie1 mir bei der weiteren Behandlung der  abgekoch- 
ten Masse auf , dars der characteristische Geruch beim Neu- 
tralisiren (zum Fallen des  Guanin) und Uebersattigen (zum 
Niederschlagen der Harnsiiure) mit Salzsaure besonders slark 
hervortrat. Die Vermuthung lag nahe, dafs diese Erscheinung 
durch fliichtige Sauren bedingt sei. 

Um mich hiervon zu uberzeugen, destillirte ich 50 Grm. 
lufttrockenen Guano rnit 20 Grm. Schwefelsaure , die durch 
ungefahr 200 CC. Wasser  verdunnt war, in einer Glasretorte. 
- Das Destillat reagirte und roch sauer und schwanimen 
olige Theilchen darauf herutri ; es ward rnit Natronlauge neu- 
tralisirt und eingedan,pft. Die Salzrnasse ergab bei der qua- 
litaliven Analyse unverkennbare Reactionen von Ameisensaurc, 
Essigsaure und einer der Butiersaure ahnlichen Saure. Die 
Quantitat war aber  zu naherer Untersuchung zu gering. Es 
wurden debhalb viermal j e  3 Pfund mit Pfund Schwefel- 
sRure und 9 bis 12 Pfund Wasser in einer kupfernen Blase 



destillirt. Man erleichtert sich die Destillation bedeutend, 
indem man den Guano mit der Sauremischung anruhrt, und  
ein paar Stunden unter zuweilen erfolgendem Umruliren 
stehen lafst , die klare Flussigkeit abgiefst , den Rest auf ein 
Colatorium giebt, und  so nur  diesen Auszug destillirt , wo- 
durch das liistige uebersteig.cn ganz vermieden wird. 

Uas Destillat dieser vier Operationen ward niit Aetzbaryt 
neutralisirt und zur Trockne eingedampft. 

DieCs das Material fur die Untersuchung der fluchtigen 
Sauren. 

I. Fliichfige Basen. 

Da aus 8 Pfund Guano aufser sehr vie1 Ammoniak nur 
durch den Geruch wahrnehmbare Spuren von den] Methyl- 
amin ahnlichen Basen dargestellt merden konntcn, tfestillirte 
ich viermal je 7 Pfand Guano mit 3 his 4 Pfiirld geliischtem 
Kalk und 6 bis 8 Pfund Wasser in einer zur Animoniak- 
bereitung dienenden eisernen Blase. Die Basen wurden in 
Salzsaure aufgefangen , und alle vier l'ortionen gemeinsam 
abgedampfl. Das Abdanipfen ward dann und wann unter- 
brochen , iim den beim Erkalten sich auscheidenden Salmiak 
von der il3utterlauge zu trennen. Die lctzte Mutterlauge 
ward ganz eingedampft , rniG gewohnlichem Alkohol von 
85 pC. ausgezogen , dieser vom Salz abdestillirt die ruck- 
bleibende Masse mil absoluterri Alkohol ausgezogen , und 
dieser abgedunstet. Die Salzrnasse , welche nocli imrner der 
Hauptsache nach aus Salmiak bestand, l ids  icli an der Luft 
stehen wobei sie theilweise zerflols, wiihrend Salmiak zu- 
rbckblieb. Diese Losung ward nach geringem Verdunnen 
niit Wasser filtrirt und mit Platinchlorid im Ueberschuk ver- 
setzt , wobei sogleich eine bedeuteride Fiilluug voii Platin- 
salmiak entstand. Nachdem diese abfiltrirt wurde die 
Liisung aur Krystallisation unter den Exsiccator gestellt. Bis 
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zu einer sehr bedeutenden Concentration schossen nun sehr 
schone , dunkelrothe Krystalle von Platinsalmiak an ,  dercn 
Analyse einen Platingehalt von 44,1 und 44,3pC. Plalin gab, 
wlhrend die berechnete Menge 44,36 pC. betragt. Die dar- 
auf folgenden Iirystallisationen, welche sich i n  kaltem Wasser 
leicht , in absolutem Alkohol fast gar nicht losten , bildeten 
dunkelgelbe Blattchen von undeutlichen Formen, von eigen- 
thumlichem Haringsgeruch, mit einem aromatischen Beigeruch 
von Kiimmel. Die Iirystalle schmolzen zwischen 1700 bis 
1800 C .  zu einer schwarzen Fliissigkeit, die, unter Ausstofsung 
yon weifsen DBmpfen von besagteni Geruch , metallisches 
Platin zuriickliefs. 

Die Gesammtmenge aller Krystalle der letzteren Krystal- 
lisationen war ,  nachdem sie durch Umkrystallisiren, Pressen 
zwischen Fliefspapier und Trocknen unter dem Exsiccator rein 
und zur Analyse geeignet erhallen wurde , im Verhaltnifs 
zum angewandten Guano sehr gering, denn 28 Pfund gaben 
noch nicht 0,5 Grm. Platindoppelsalz, wefshalb ich auch nur 
einige Versuche damit anstellen konnte. 

Den Platingehalt des Salzes ermittelte ich auf folgende 
Weise. Das Sa!z ward in einem Tiegel abgewogen, dieser 
sehr vorsichtig in einem Luftbad erwarmt , schliefslich ein 
klein wenig gegliiht und nach dem Erkalten unter dem Exsic- 
cator gewogen. 

Zwei Analysen gaben folgende Resultate : 
I. 0,0704 Grm. Platinsalz gaben 0,0278 Grm. metallisches 

Platin = 39,48 pC. 
11. 0,0788 Grin. Platinsalz gaben 0,0309 Grm. metallisches 

Platin = 39,21 pC. 
Zur Cldorbestimmung ward eine kleine Portion in einem 

Platintiegel abgewogen , daruber etwas reines kohlensaures 
Natron geschiittet, mit Wasser befeuchtet, im Wasserbad ab- 
gedampft, dann im Luftbade etwas starker erhitzt, und 
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schliefslich ein wenig gegluht. - Die Masse wurde in Wasser 
gelast , die Losung voni Platin abfiltrirt , Salpetersiiure und 
salpetersaures Silberoxyd zugesetzt , und das  Chlorsilher 
schliefslich gewogen. 

Die Analyse gab folgendes Resultat : 
0,0502 Grm. I'latinsalz gaben 0,087 Grm. Chlorsilber , also 

0,02i5l Chlor = 42,84 pC. Chlor. 

Diese Resultate wurden dernnach eben so gut auf das 
Platinsalz des salzsauren Aethylamins , als auf das des salz- 
sauren Diniethylarnins passen. Ich entscheide mich, unter 
Berucksichtigung der oben arigefuhrten Eigenschaften , fur 
das Letztere. 

Salzsaures Dimethylamin-Platinchlorid = C H NClH + PtCl,. 
C2H,( 

2H3\ 
gefunden --- 

bcrecbnet 1 .  2. 
Platingehalt 39,37 39,48 39,21 
Chlorgehalt 42,32 42,84 "1 - 

Es scheint mir d i e h  Factum um so interessanter, als 
meines Wissens das Diinethylamin bis jetzt nur kunstlich 
tlargestellt worden ist. 

In jungster  Zeit veriiffentlichte Herr 0. H e s s e  (Journal 
fur pract. Chemie LXX, 60) eine NoLiz iiber diesen Gegen- 
stand. E r  hat aus  15 Pfund Guano Spuren von zwei Basen 
erhnlten, welche e r  nach dem Geruche und dem Aussehen 
des  Golddoppelsalzes fur  Monamylamin und eine Trianiinbase, 
exclusive Trimethylamin, hllt. - Beide sind bei dem von 
rriir angewandten Guano nicht bemerkbar hervorgetreten, 

") Dieses ettvas ahweichendc Resultat miif's bei der sebr kleinen Menge 
Suhstanz. und da das NaO, GO, nicht absolut chlorfrei war ,  als 
geniigend angesehen werden. 
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dagegen glaube ich die Existenz des Dimethylamins im pe- 
ruanischen Guano dargethan zu haben. 

11. Fluchtige Sauren. 

Die im Wasserbade vollig getrockneten Barytsalze wur- 
den wiederholt niit kochendem Alkohol von 85 pC. aus- 
gezogen. 

1. Die zuriickbleibende MMslsse wnrde in Wasser gelost, 
filtrirt, im Wasserbade concenlrirt und zur Iirystallisation be- 
fordert. Es schossen schone , lange, durchsichtige , nadel- 
formige Krystalle an , die an der Luft schnell verwitterten; 
sie zeigten alle Reactionen des essigsauren Salzcs. Die 
Analyse gab folgende, bestatigende Resultate. 

V’asserbestimmung. - 1) 1,783 Grm. ein wenig ver- 
wittertes Salz gaben bei dreistiindigem Erhitzen bei 120 bis 
130° C. einen Verlust von 0,3036 Grm. Wasser = 17,02 pC. 

2) 0,8401 Grrn. frisch geprefstes Salz gaben 0,1488 
Grm. Verlust = 17,71 pC. HO. 

Barytbestimmung. - 0,1531 Grm. getrocknetes Salz ga- 
ben 0,1400 Grni. schwef‘elsauren Baryt = 0,09196 Grni. 
Baryt = 60,06 pC. Baryt. Also war das Salz BaO, 3 aq., 
wie sich aus folgenden Zusammenstellungen ergiebt. 

Wasserfreies Salz : 
berechnet gefunden 

BaO 76,6 60,03 60,06 - A 51,G 39,w - 
127,li 100m 

Waaserhaltiges Salz : 
BaO, 127,6 82,66 I. I1 
3 aq. 27,O 17,34 17,02 17,71 

154,6 100,oo. 
Die Multerlauge diescs Salzes enthielt eine geringe 

Menge von ameisensaurem Baryt, welcher sich durch Silber- 
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reduction und Ueberfuhrong von HgCl in Hg,Cl stark kund 
gab. Die Dlenge des anieisensauren Baryls war jedoch ZU 

gcring, om von dcm essigsauren getrennt werden zu kiinnen. 
Die Mutterlaugc ward dcfshalb zur Trocltnc eingedampft und 
Iangerc Zcit bei 1000 C. getrocknet; dann wurde eine Baryt- 
bestitnniung gemacht, endlich der gewogcne Rest mit Queck- 
silberchlorid erwarnt und das Quecksilberchlorur auf gewo- 
genem Filter gesnmniclt. 

Barytbestimmung. - 0,5354 Grin. Iangerc Zeit bei 100° c. 
gctrorknetes Salz gabcn 0,491 Grin. schwefelsauren Baryt = 
0,3225 Grm. BaO = 60,43 pC., wihrend reiner essigsaurer 
Baryt 60,03 pC. verlangt. 

Anaeisensaurebestimmung. - 0,4408 Grm. getrockrletes 
Salz gabcn 0,0952 Hg2Cl, entsprechend 0,00723 F, wclcho 
b i d e t  0,01497 BaO zu 0,0222 BaO, F. Dem Rest BaO, 
= 0,4186 crltspricht 0,25116 BaO, hierzu 0,01497 BaO vom 
BaO, giebt 0,26813 B a 0  = 60,37 pC. BaO, welche Zahl 
recht gut mit der gefundenen ubcrcinstimmt. Es ergiebt sich 
so ein Gehalt von 5,04 pC. amcisensaurem Baryt in der ein- 
gedampften lutterlauge. 

2. Die in siedendem Alkohol vola 85 pC. losliche Sub- 
naasse ward zur Trockne im Wasserbad eingedampft , wobci 
sie zu einer gclblichen , glasartigen Masse eintrocknete. 
Nachdem dieselbe in Wasscr geliist worden war, wurdc aller 
Baryt vorsichtig durch Schwefelsaurc ausgeschicden , die 
eine Halftc der Fliissigkeit tnit NaO ncutralisirt, r n i t  der an- 
dern gemischt und in eincr Glasretorte destillirt. 

a. Der bei der Destillation bleibende Ruckstand wurde 
mit uberschiissiger Schwefelsaure veroetzt und destillirt, das 
Destillat rnit BaO neutralisirt und eingedampft. In dem liin- 
gcre Zeit bci 100° bis 1300 C. gctrocknclcn Rucksland wurde 
der Gehalt an Baryt bestimmt und daraus und aus weiterrr 
yualitativer Priifung ersehen, dals dicse Salzmasse aus etwas 
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propionsanren Baryt enthaltendein essigsaurem Baryl bestand 
Diefs Resultat konnte nicht befrerntlen , da essigsaurer Baryt 
nicht ganz iinloslich in siedendeni Alkoliol von 85 pc. is t .  

b. Das erste Destillat wurde ehenfalls mil BaO neu- 
tralisirt, ein kleiner Theil durch Eindainpfen concentrill und 
zur Krystallisation hefordert. Der grofsere Theil ward zur 
Darstellung des Silbersalzes dieser SBure benutzt , indem e r  
mit heifser Losung von Ago, SO, verselzt wurde, wobei sich 
neben BaO, SO, eine reichliche Menge metallisches Ag nie- 
derschlug. Die Losung ward heifs filtrirt. Nach dem Er- 
kalten schlug sich ein weifses , in undeutlichen Nadeln kry- 
stallisirtes Salz nieder. Diefs ward abfiltrirt, rnit kaltem 
Wasser etwas ausgewaschen, geprefst und einige Tage unter 
dem Exsiccator getrocknet. - Im Licht dunkelte es wenig, 
dagegen ward es beini Erwarmen auf 4000 ganz schwarz. 
Der Geruch war dern der Buttersaure ahnlich. Aus der 
Mutterlauge , welche unter abermaliger Abscheidung von 
metallischein Silber concentrirt wurde, krystallisirte dendritisch 
noch ein Theil des Salzes aus. Es wurden mehrere Silber- 
hestimmungen dieses Salzes geinacht , indem man es vor- 
sichtig erhitzte. Hierbei schmolz es erst zu einer schwarzen 
Masse, die beiin gelinden Gluhen in reines weifses Silber 
iiberging. Die Analyse bestatigte die auf den angefiihrlen 
Eigenschaften fukende Vermuthung , die Saure dieses Salzes 
sei Propionsaure. 

1) 0,1366 Grm. des Salzes gaben 0,0823 Grm. Silber, 
entsprechend 60,25 pC. Silber. 

2) 0,1216 Grm. gaben ferner 0,013 Silber, entsprechend 
60,03 pC. Silber. 

Das propionsaure Silberoxyd enthalt : 

gefunden 

berechnet 1 .  2. 
59,7 pC. Silber 60,25 pC. 60,03 pC. 
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Das Barytsalz derselben Saure lcrystallisirte e r s t ,  nach- 
dein seine Liisung zu einem dicken Syrup concentrirl war. 
Da die Krystalle nicht gut dureh Pressen zwischen Fliefs- 
papier von der  Mutterlauge gelrennt  werden k o n n t e n ,  S O  

wurde auf eine Wasserbestirnniung verzichtet , und die lan- 
gere  Zeit bei 1300 C ,  getrockneten Iirystalle zur  Barythe- 
stimmung angewandt. 

0,4352 Grin. BaO, Pr gaben 0,3590 Grm. BaO, SO,, 
entsprechend 0,2358 Grm. BaO, gleich 54,18 pC. BaO. 

Der  propionsaure Baryt enthiilt : 
berecbnet gefunden 

BaO 54,1 pC. 54,18 pC. 

Dem Geruch nach sehiencn fcrner Spuren von Butter- 
slure und Yaleriansiiure vorhanden zu sein. 

Bci der  Destillation des Guanos mit verdiinntcr Schrvefel- 
saure trat eine atlierisch olige Substanz von aromatischem 
und dabei nioderartigerii Geruche auf ,  welchc , da sie in 
Wasser  unloslich ist , in Trijpfchen auf dem Destillate 
schwamm. Dieselbe verharzte sich bald an der  Luft zii einem 
braunlichcn, in Alkohol und Aetlier liislichen , in Wasser  
unlBslichen Kiirper, der nicht mehr uhzersetzt fliichtig war. 

Die Menge dieser Substanz war vicl zu gering,  iim 
weitere Versuche damit vornehmen , odcr eine Analyse der- 
sclben ausfiihren zu kiinnen. 

Ich glaube , durch diese Untersuchung im peruanischen 
Guano die  Existenz von Spuren yon Dimetliylamin neben 
sehr  vie1 Ammoniak , betrachtlichc Mengen Essigsaure , ge- 
ringerc von I’ropionsaure und sehr  kleine von Ameisensaure 
mit Siclierheit nachgewiesen zu Baben. 

Der eigenthumliche Gcruch des Guano ist demnach wohl 
dem mit etwas Dimethylamin gcmengten Ammoniak, dem 
Ammonialrsalze der Propionsaure und den1 ermlhnten Itheri- 
sehen Kijrper zuzuschreiben. 
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Herr 0. H e s s e  schreibt in oben erwahnter Notiz eben- 
falls einer der Buttersaure ahnlichen Saure einen Hauptan- 
theil am Geruche zu. 

Ueber einige neue , Salpetersaure und Essigsaure, 
und Salpetersaure und Ameisensaure enthaltende 

Doppelsalze j 
yon Dewselben. 
- 

Durch Zufall wandte ich bei vorstehender Untersuchung 
zur Neutralisation des Destillats von Guano mit verdunnter 
Schwefelsaure einen salpetersauren Baryt enthaltenden Aetz- 
baryt an. Bei der Concentration des in Wasser aufgelosten 
Salzruckstandes, welcher nach dem Ausziehen mit kochendem 
Alkohol blieb und zum grofsten Theil aus essigsauretn Baryt 
bestand, lrrystallisirte zuerst salpetersaurer Baryt in kleinen 
klaren Krystallen, die in der Hitze zerknisterten, dann schmol- 
zen und 0, NO4 u. s. w. abgaben. Aus der davon getrenn- 
ten Mutterlauge schossen grofse , vollstandig ausgebildete, 
rhombische Saulen mit zwei zugespitzten Endflachen an, 
welclie an der Luft sclinell verwitterten, in Wasser leicht, 
in absolutem Alkohol gar nicht loslich waren, durch Umkry- 
stallisiren in zwei Sake zerfielen, beim Erhitzen erst vie1 
Wasser abgaben und dann beirn weiteren Erhitzen aber 
noch unter der Gliihhitze, rnit Feuererscheinung ziemlich ener- 
gisch verpufften. - Da die Mutterlauge essigsauren Baryt 
enthielt, welcher nachher in bekannter Form mit 3 Aeq. 
Wasser auskrystallisirte, so konnte dieh Salz nichts anderes 
als ein Doppelsalz von salpetersaurem Baryt und essigsaurem 
Baryt sein. 

Annxl. d. Chem. 11. Pharm. CIII. Bd. 1. Heft. 8 




